1: English
2: Deutsch

Who we are:

Nuvi Releaf produces vegan materials
sustainably and without toxic chemicals.
We are currently looking for:

Accounts clerk, part-time (f/m/d)
Reliable, precise and of absolute integrity.
We are looking for an experienced team member on a part-time or hourly
basis who can assume responsibility for our accounting processes, issue and
process invoices, remit salaries and send data to the tax accountant as well
as check incoming payments and issue written reminders where necessary.
We require a basic knowledge of English and modern communication media.
The role is located in Frankfurt am Main. The working hours are flexible.
If this appeals to you, please send us your CV with a covering letter and your salary expectations.
We look forward to hearing from you!

Become part of our vision.
Send us your application!
Apply speculatively or in response to one of our advertised
vacancies using the following contact details:

Email

Phone

office@nuvi-releaf.de

+49 (0)151 23258825

NUVI Releaf
Throner Straße 7
60385 Frankfurt am Main
Germany

www.nuvi-releaf.com

1: English
2: Deutsch

Wer wir sind:

Nuvi Releaf produziert vegane Materialien
nachhaltig und ohne giftige Chemikalien.
Aktuell suchen wir:

Buchhaltungskraft, Teilzeit (m/w/d)
Absolut integer, zuverlässig und genau.
Wir suchen ein erfahrenes Teammitglied in Teilzeit bzw. auf Stundenbasis,
welches unsere buchhalterischen Abläufe übernimmt, Rechnungen schreibt
und bucht, Gehälter anweist und Daten an den Steuerberater übermittelt
sowie Zahlungseingänge kontrolliert und, wenn nötig, anmahnt.
Grundkenntnisse in Englisch und den modernen Kommunikationsmedien setzen wir voraus.
Ort der Tätigkeit ist Frankfurt am Main. Arbeitszeiten sind flexibel.
Fühlen Sie sich angesprochen, senden Sie uns bitte Ihre Bewerbungsunterlagen, Ihren Lebenslauf und
Ihre Gehaltsvorstellungen zu.
Wir freuen uns auf Sie!

Werden Sie Teil unserer Vision.
Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen!
Bewerben Sie sich Inititativ oder auf eine unserer ausgeschriebenen Stellen bei folgendem Kontakt:

Email

Telefon

office@nuvi-releaf.de

+49 (0)151 23258825

NUVI Releaf
Throner Straße 7
60385 Frankfurt am Main
Germany

www.nuvi-releaf.com

